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im mittleren Drittel fallen nur noch 2 bis 3 Tropfen und im Unteren 
hOrt gleich alles TrSpfeln auf. Die Btirette kann dann ,  wenn keine 
Erschtitterung vorkommt, (und dieselbe gegen TemperaturerbShung ge- 
schfitzt ist) stundenlang stehen, ohne dass sich unteu aueh nur ein 
Tropfen ansammelt. Bei der Ausffihrung der Analyse soll durch vor- 
sichtiges Schieben der Glasplatte, damit etwas Luft eintreten kann, das 
Auslaufen oder AustrSpfeln wieder hergestellt und regulirt werden. 

Ueber eine neue Form des ]~udiometers. J. P .  C o o k e  be- 
schreiht*) ein Eudiometer, welches urspriinglich zu Vorlesungsversuchen 

fiber die Zusammensetzung des Wassers bestimmt 
Fig. 6. 

war, jedoch auch bei Gasanalysen und zu  Dampf- 
dichtebestimmungeu umfangreiche Verwendung fin- 
den kann, und empfiehlt dasselbe besonders, weil 
es" wenig Queeksilber erfordere, billig, einfach und 
zweckm~tssig sei~ dabei so genaue l~iessungen ge- 
statte wie der complicirteste Apparat, und in einem 
Raume gebraucht werden kSnne~ dessen Temp.e- 
ratur selbst grOsseren Ver~nderungen unterwor- 
fen ist. 

Dasselbe besteht aus einer gebogenen guss- 
eisernen RShre a (Fig. 6)mit kurzen Sehenkeln, 
welehe auf einer als Fuss dienenden Platte be- 
festigt ist und eine ktirzere Ansatzr(ihre b tri~gt. 
In die 0effnungen yon a werden mittels dureh- 
bohrter Kautsehukstopfen einerseits eiu gewShn- 
liches Eudiometer und andererseits eine oben offene 
Glasr(ihre, so wie in die yon b eine Quetsehhahn- 
vorriehtung befestigt. Ueber das Eudiometer Wird 
sodann eine tubulirte GlasrShre gesehoben, welehe 
die Form der Fig. 7 hat, dieht auf den Stopfen 
befestigt werden kann, durch welchen alas Eudio- 
meter in dem eisernen Rohre gehalten wird, und 
oben eiu offenes, gebogenes RShrchen mittels eines 
Stopfens tri~gt, welcher letztere zwei mit denen 

des Eudiometers in Verbindung stehende Platindrahte festklemmt. Die 
Vereinigung der Theile des Appar~ites dureh Kautsehukstopfen ermSg- 
licht, wenn die letzteren nicht fiber Bedfirf|~iss lest eingeffigt siud, 

*) Sillim americ. Jonrn. [II] Bd. 44. pag. 189. 



0perationen, Apparate und Reagentien. 

die beim Experimentiren mit dem Apparat 5fter erforder- 
liehe r~sehe Entfernung eh~zelner RShren, sowie die ganz 
vollst~ndige Auseinandernahme des Apparates zum Zwecke 
der Reinigung nnd gibt dem Ganzen eine gewisse Elas- 
ticit~t, welehe seine Widerstandsf~thigkeit gegen unvor- 
siehtige Behandlung erhOht, ffir welehen Zweek es aueh 
ganz geeignet erscheint des Eudiometer oben mit einem 
sehmalen Kautsehukring zu umgeben, der den Raum zwi- 
schen demselben und seiner Halle gerade ausfallt; aber 
mit der hinreichenden Anzahl Durehbohrungen versehen 
ist, um Wasser oder D~mpfe frei eirculiren zu lessen. 

Die FNlung des Eudiometers mit Queeksilber ge- 
sGhieht dureh Eingiessen in die offene R0hre sowie naeh 
deren Versehliessung mittels eines Kautseh~kstopfens 
dm'eh entspreehendes Neigen des Apparates und Wieder- 
holung dieser Manipulation, so oft erforderiieh. Der Ueber- 
schuss yon Quecksilber wird dann durch den Quetsch- 
hahn entleert, worauf man die offene R6hre entfernen 
kann, so dass das Instrument sich, wie Fig. 8: 
zeigt, darstellt. 

Indem man einen Strom yon Wasser 
oder yon Dampf, wie es der einzelne Fall 
gerade verlangt, durch den Raum zwisehen 
dem Eudiometer nnd seiner Ht~lle cireuliren 
l~sst, vermag man die Temperatur des 
Eudiometers stets absolut constant zu erhal- 
ten, wie man sich dureh ein in dem Raume 
angebraehtes Thermometer tiberzeugen kann. 

Ist der Apparat in der Art hergeriehtet. 
wie Fig. 8 zeigt, so l~sst sich das Eudiometer 
leicht mit Gasen fallen, sowie aueh die Ein- 
fahrung yon Reagentien ausf~'ihren, welche 
auf die Gase wirken sollen. Naehdem nun 
die offene R6hre wieder aufgesetzt ist, kann 
man dureh Eingiessen yon Quecksilber das 
Niveau in beiden RShren gleichstellen und 
das Gasvolumen stets unter dem Drueke der 
Atmosph'~tre messen oder andererseit~ durch 
VerSnderung tier HShe der Queeksilbers~ule 
in der offenen RNn'e das urspri~ngliehe 
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Volumen des Gases wiederherstellen and den Unterschied in der Ten- 
sion bestimmen. 

G:~z besonders gut eignet sich das Eudiometer nach dem Verf. 
zu Gasanalysen. naeh den Methoden yon B u n s e n .  Die yon letzterem 
benutzten absorbirenden Ktigelchen lassen sich leicht bei abgenommener 
oftener RShre einffihren, und das Volumen yon nach Explosionen ge- 
bildetem Wasserdampf kann man direct bestimmen, wenn man das 
Wasser in der Eudiometerhfille durch Wasserdampf ersetzt. In letzterem 
Falle empfiehlt der Yerf. das Gas unter mSglichst grosser Druckdiffe- 
renz zu messen, um sicher zu sein, dass alles Wasser gasf~rmig 
geworden ist, und daher d i e  oftene ROhre zu entfernen, wodurch 
man auch der etwas unsichern Correction wegen tier verschiedenen 
Temperatur der Queeksilbersi~ulen tiberhoben wfirde, die in den meisten 
Fallen zwar unerheblich, bei Anwendung yon Wasserdampf aber belang- 
reich sein wtirde. Der Verf. misst alsdann an der Millimetereintheilung 
des Eudiometers wie gewShnlich direct den Abstand der Quecksilber- 
oberfli~che in dem Eudiometer yon der in der eisernen Cisterne,'indem 
er einen gesehtitzten Ring yon gesc!m'arztem l~essingblech~ der einen 
gebogenen StahIdraht triigt~ so fiber die aussere RShre sehiebt, dass 
die Spitze des Drahtes die untere Quecksilberoberfl~tche gerade berahrt. 
Da die tt(ihe dieser Yorriehtung bekannt ist, so bat er dann nur noch 
die Entfernung d e s  oberen l~andes des Ringes yon dem Stande des 
Quecksilbers im EUdiometer zu bestimmen. 

Bei Dampfdichtebestimmungen (nach der Methode yon Gay-Lussae) 
w~ndet der Verf. zur Ausftitlung des Raumes zwischen dem Eudio- 
meter und seiner Hfiile den Dampf yon Fltissigkeiten mit hinreiehend 
hohem Siedepunkt, z. B. yon Amylalkohol und Kohlenwasserstoffen yon 
hOherem und constantem Siedepunkt an. 

Temperaturregulator fiir Luftbii.der. Veranlasst durch den Urn- 
stand, dass die B u n s e n- K e m  p '  sche Vorriehtung zur Unterhaltung 
einer constanten Temperatur eines Luftbades bei pl(itzlichen Veri~nder- 
ungell im Drucke des Leuchtgases nieht mehr mit Sicherheit fnnctionirt, 
indem sie nieht verhindert, dass bei plStzlich verst~trktem Druck eine 
entsprechende Steigerung der Temperatur fiber die vorgesehene Grenze 
eintritt, eonstruirte S c h e i b l e r * )  einen Apparat, welcher die Ein- 

*) Zeitschr. d. Ver. ffir 
Gewerbeztg. 1867. pag. 283. 

Rfibenzuckerindustr. dutch Deutsche illustr. 


